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Aufmerksam lauschen die Schüler den Ausführungen des Retftngshelfers,

Bach-Schule: Schüler besuchen die DLRG am Waidsee

Im Rettungsboot
wHuuültu. Was,macht eisentlich die
DLRG am Waidsee? Wie-viele Stun-
den leisten die Helfer unentgeltlich
Dienst? Wie tief ist der See? Die
Schüler der Iohann-Sebastian-
Bach-Schule, die im Rahmen des
Projekts ,,Lesen macht stark" mit ih-
ren Lehrerinnen und Lesepatinnen
an den Weinheimer Badesee ka-
men, hatten viele Fragen mitge-
bracht.

6000 Stunden freiwillige Arbeit
Um den Kindem einen Einblick in
die Aufgaben und Arbeitsweisen des
DLRG Weinheim zu geben, schil-
derte ein Mitglied des lugendein-
satzteams die Arbeit der ehrenamt-
lichen Helfer vor Ort, die im Iahr
über 6000 Stunden freiwillige und
unbezahlte Arbeit leisten. Die meis-
ten Stunden endallen auf die Som-
mermonate am See - auf den Tür-
men sitzend haben die Retter einen
ständigen Wachdienst, laufen regel-
mäßig um den See Fußstreife oder
fahren mit ihrem Motorboot das
Wasser ab.

Speziell ausgebildete Taucher,
die im Iahr eine bestimmte Anzahl
an Stunden erbringen müssen, su-
chen regelmäißig den 30 Meter'tie-
fen See ab und finden Erstaunliches:
von Fahrrädern über Verkehrsschil-
der bis zu Diebesgut. Arrch eine Lei-

che war schon dabei. Ftir die Eisret-
tungwerden die Spezialk?ifte eben-
falls alarmiert.

,,Der Waidsee ist so gtoß vne 24
Fußballfelder", erkl?irte.Iürgen Kro-
nauer aus der Rettungshlndestaffel
des DLRG. Ihn begleitete sein -La-

brador Gary, den die Kinder schon
zu Beginn des mehrwöchigen Pro-
jekts kennengelemt hatten.

Mit orangen Schwimmwesten
aus€estattet, fuhren die Kinder in
Begfeitung des Labradorrüden im
Motorrettungsboot mit. Auf der
Bugklappe liegend, demolstrierte
der Hund den Kindem zum Beispiel
das Erschnüfieln eines trntergegan-
genen Menschen.

Land f inanziert Sozialprojekt
Fotogaflsch wurde von den Schü-
Igm alles genaustens dokumentiert,
denn Ziel des Projehes ist es, das Er-
lebte in Fotogeschichten festzuhal-
ten. Dank einer Finanzierung des
Bildungsministeriums konnten
hierftir Tablets angeschaft werden.
Elke König von der Fachstelle Eh-
renamt des Bildungsbüros, das zu-
saülmen mit Schule und Stadtbi-
bliothek das Projekt leitet, erklärte
hierzu, es sei wichtig, den Kindem
auf diese Weise die ehrenamtliche
Arbeit sowie freiwilliges Engage-
ment näherzubringen.


